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Aachener Pferdesport im 19.Jahrhundert 1 
 
  - Suermondt-Söhne und die Reiterei  
 
 
,,Erst 1870-71 brachte Militär den bald in Vergessenheit geratenen Reitsport wieder zu Ansehen. Im 
Wurmtal bei Berensberg lag ein idealer Sportplatz. Dahin trieb es die Offiziere und Begüterten, um 
auch im Sattel Leistungen zu vollbringen. Ein Militärblatt von 1870 berichtet, daß am 18. September 
1870 ein Rittmeister, Freiherr von Gebsattel, auf dem Reitgelände bei Aachen-Berensberg beim 
Nehmen einer Hürde gestürzt sei und den Tod dabei gefunden habe. Ein Major von Bismarck sei 
mit in den Sturz verwickelt, aber nur leicht verletzt worden." Der deutsch-französische Krieg brachte 
das Ende der Reiterfeste auf Kalkofen. 
 
An diesem Kriege nahm als Vierundzwanzigjähriger Henry Suermondt teil, der Träger eines 
Namens, der für die Aachener Reitsportgeschichte gleichermaßen bedeutsam geworden ist wie für 
das Kunstleben der Stadt: Henrys Vater, Barthold, wurde Hauptstifter des Museums, das heute 
noch seinen Namen trägt. Henry Suermondt, der Gründer der Gestüte Weierhof bei Düren und Gut 
Haidchen bei Linzenshäuschen, dem ehemaligen Wachtturm am Landgraben der freien Reichsstadt 
Aachen und der Eupener Straße, hat entscheidend in die Entwicklung der deutschen Pferdezucht 
eingegriffen. Zusammen mit dem bekannten Züchter Then Bergh wies er der Heranbildung von 
Pferden für den Hindernissport ganz neue Wege. Das ,,Album des deutschen Rennsports" von 1900 
sagt darüber: 
 
,,Die beiden Herren gingen von der Erwägung aus, daß das von den Flachrennställen abzugebende 
Material in gewissem Sinne verbraucht sei, und hielten es für dringend geboten, ihrem 
gemeinsamen Hindernisstall einen wirklich frischen Nachwuchs zuzuführen, dem vorher überhaupt 
keine anderen Aufgaben gestellt sein durften. So kauften sie ein größeres Lot von Jährlingen 
zusammen, um die jungen Tiere in vollkommener Freiheit weiter aufwachsen zu lassen. Sie wurden 
untergebracht in Weierhof-Gürzenich, der bei Düren gelegenen schönen Besitzung des kühnen 
Afrikaforschers C. G. Schillings, der von seinen Reisen im dunkelen Erdteil eine gleich große 
Ausbeute auf jägerlichem wie wissenschaftlichem Gebiete heimgebracht hat. Auf den weiten 
Koppeln, die den romantischen, von zahlreichen Wasserspiegeln durchzogenen Naturpark von 
Weierhof mit seinen uralten Riesenbäumen umgeben, lernen die jungen Pferde sozusagen von 
selbst das Springen. Kleine Gräben, Hecken und Wälle fordern sie auf, ihre Geschicklichkeit 
spielend zu erproben. So kommen sie auch bereits mit einer gewissen Vorbereitung für ihren 
künftigen Beruf ins Training." ... 
 
Henry Suermondt unterhielt damals in Werne bei Dortmund den ,,weitaus größten Stall von ganz 
Deutschland". Sein Trainer, Wilhelm Printen, ein gebürtiger Aachener, galt als einer der besten 
seines Fachs und ritt die Suermondtschen Farben - grün-weiß mit schwarzer Kappe - auf manchen 
deutschen Rennplätzen zum Siege. Aber auch Henry Suermondt selbst saß bei vielen Rennen im 
Sattel. In den Jahren 1887 und 1888 hielt er mit 25 bzw. 28 Siegen das deutsche Herren-
Championat, gewiß eine Leistung für den 41- bzw. 42jährigen! 
 
Noch zahlreicher waren die Reitersiege, die - in zehn Jahren aktivem Sport - Henrys jüngerer 
Stiefbruder, der im Jahre 1864 geborene Otto Suermondt einsammelte. In dieser Zeit ritt er 1224 
Rennen, von denen er 433 als Sieger und 248 als Zweiter beendete. Im Jahre 1900 stellte er mit 48 
Siegen in 130 Rennen einen Rekord auf. Der Darmstädter 24er Dragoner erwarb sich einen Ruf als 
Herrenreiter, wie ihn die deutsche Geschichte kein zweites Mal verzeichnet. Ein schwerer Sturz auf 
der Neußer Rennbahn setzte der aktiven Renntätigkeit des großen Reiters ein Ende. Die 
Suermondtschen Farben gewannen insgesamt 1 739293 Mark an Rennpreisen und weitere 154 
Ehrenpreise - für die damalige Zeit ein außerordentlicher Erfolg. 
Die Ställe der Suermondts waren und blieben das Rückgrat der Rennen auf der Brander Heide, 
denen die Behörden im Lauf der Jahre wenig mehr als ein platonisches Interesse 
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entgegenbrachten, obgleich der Widerhall dieser reitersportlichen Veranstaltungen bei Fremden und 
Einheimischen lebhaft und freudig war. ,,Ganz Aachen nahm damals an diesen Ereignissen teil", 
schreibt C. Drießen im ,,Sport-Journal" vom 25. Juli 1929. ,,Die bekannten Aachener Herrenreiter 
Henry und Otto Suermondt kamen mit dem besten Material des Werner Stalles herüber. Und wenn 
dann ihr Stalljockey, unser unvergeßlicher Landsmann Leo P r i n t e n , an einem Tage manchmal 3 
bis 4 mal als Sieger zurückkehrte, dann wollte die Begeisterung kein Ende mehr nehmen. Dieser 
Klassejockey war der Held des Tages, und seine vielen Aachener Freunde umjubelten ihn. Diese 
Pferderennen waren für Bad Aachen echte Volksfesttage, an denen die ganze Bevölkerung Anteil 
nahm." Und ein anderer Augenzeuge berichtet: ,,Wenn Henry Suermondt oder eines seiner vielen 
Pferde siegreich durchs Ziel eilte, dann kannte die Begeisterung der Zuschauer keine Grenzen; 
denn u n s e r Suermondt hatte wieder einmal, wie so oft, gewonnen. Dann gabs keine Schranken 
mehr; alle Aachener  Bürger mußten dem beliebtesten Herrenreiter Deutschlands die Hand 
schütteln." 
 
Geheimrat Georg Talbot, geboren im Jahre 1864, (gest. am 6. Aug. 1948, Anm. d. Hrsgn.) einer der 
bekanntesten Vertreter des vornehmen Fahrsports in Aachen, bewahrt aus seiner Jugendzeit 
lebendige Erinnerungen an die frühe Glanzzeit der Aachener Rennen. ,,Wo vom Aachener 
Pferdesport die Rede ist", heißt es in seinen ,,Erinnerungen. Der Reit-, Fahr- und Rennsport in 
Aachen von den 60er Jahren bis heute", die das ,,Echo der Gegenwart" im August 1928 
veröffentlichte, ,,dürfen die Pferderennen auf der Brander Heide nicht vergessen werden. Hier 
waren es besonders die Herren Henry und Otto Suermondt' die so oft ihren Farben Grün-Weiß mit 
schwarzer Kappe zum Siege verhalfen. Man fand Namen wie v. Goltstein, v. Metternich, v. 
Oppenheim schon damals auf fast allen Aachener Rennprogrammen. Die ganze Stadt fand Sich an 
solchen Renntagen in Brand ein. Der mitgebrachte ,,Freßkorb" trug dazu bei, die Pausen zwischen 
den Rennen angenehm auszufüllen. Sich gegenseitig überholend, fluteten elegante Ein-, Zwei- und 
Mehrspänner dann gegen Abend zur Stadt zurück. Jedoch bemerkte man auch 
Zusammenstellungen mit Gäulchen, denen man es ansehen konnte, daß sie in der Woche brav ihre 
Milch- oder Fleischerwagen zu ziehen hatten, und die nun mit den flottesten Blutpferden in 
Temperament und Schnelligkeit zu wetteifern suchten..." 
          
Die ältesten Vehikel mußten herhalten und waren über]astet. Obwohl die Eisenbahn schon bestand, 
konnte mit dem Zug nur der kleinere Teil des riesigen Menschenaufgebots befördert werden. Sogar 
die Post mußte alle nur eben entbehrlichen Fahr zeuge hergeben. Alte Eifel-(Pferde)-Omnibusse 
wackelten und humpelten durch die Straßen der Stadt. Bollerwagen, Möbelwagen, Breaks, 
Kremser, Ein-. Zwei-, Drei- und Vierspänner vervollständigten den Korso, Reiter und 
,,Velozipedisten" dazwischen. Zu beiden Seiten der Eifeler Landstraße tausende und abertausende 
von Fußgängern. Viele von ihnen setzten sich schon vormittags in Gang und hielten frohes Picknick 
auf der Heide, bis die Startglocke ertönte und die Spannung aufs höchste brachte. Ein Wiesenplatz 
kostete damals 50 Pfennig, ein Passepartout für einen Tag 9 Mark, für beide Tage 15 Mark, ein 
Tribünenplatz 5 Mark, eine Wagenkarte 9 Mark pro Tag. 
 
Der Volkswitz hatte reichlich Gelegenheit, sich zu üben. Immer wieder einmal ereignete es sich, daß 
an irgend einer Stelle die Absperrungen ins Wanken gerieten; dann war wohl der eine oder andere 
gewichtige Gendarm gezwungen, im Galopp die Bahn vor der Tribüne zu durchreiten,   und dann 
konnte diese unfreiwillige und manchmal etwas unbeholfene Sportleistung des freudigsten Beifalls 
und der lebhaftesten Zurufe aus dem Wiesenpublikum sicher sein. Zu irgendwelchen ernsteren 
Ausschreitungen ist es aber nie gekommen. Selbstverständlich konzertierte vor der Tribüne die 
Militärmusik; von der Heide tönte es urwüchsiger herüber, und in den Restaurationszelten herrschte 
regelrechter Kirmesbetrieb. 
          
Aber das Interesse der Reiter und Zuschauer ließ nach und es kam der Zeitpunkt, wo manche Leute 
bereits das nahe Ende der Rennveranstaltungen voraussagten und mit einer gewissen Wehmut von 
der Aera der Esterhazys, Hohenlohes, Fürstenbergs usw. erzählten, die ihre besten Pferde nach 
Aachen geschickt hatten. Zeitungsberichte aus dieser Zeit der bereits stark vorgeschrittenen 
Dekadenz besagen, daß einzelne Rennen schon mangels genügender Beteiligung ausfallen 
mußten. Im Jahre 1886 wies der Preis der Stadt Aachen zwar noch zwölf Meldungen auf, aber das 



Suermondt 
Henry Suermondt  1846 - 1930 

                                   Pferdesport                92.4.       3 
 

einzige startende Pferd, Rittmeister Graf Bismarcks Hengst "The Ranger", tänzelte, wie der 
Rennbericht sagt, im Schunkelwalzertakt bis zum Pfahl, um den bestehenden Vorschriften gerecht 
zu werden, wodurch der Preis errungen war. Nachdem auch der zweite Renntag in dem genannten 
Jahre kein sonderliches Interesse auf sich zu ziehen vermocht hatte, gab der Berichterstatter in der 
Zeitung dem Wunsche Ausdruck, ,,daß es dem Rennverein gelingen möge, für nächstes Jahr nicht 
nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Rennplatz selbst eine größere Beteiligung 
herbeizuführen", und stellte gleichzeitig die Frage, ,,woher es komme, daß die früheren Aachener 
Rennen so viel von ihrer Anziehungskraft und von ihrer animierten Gestaltung verloren hätten". 
 
Zwar brachte das nächste Jahr eine regere sportliche Beteiligung an den Rennen und auch einen 
starken Besuch, aber in der Folge ging die Bedeutung der ,,großen Rennen auf der Brander Heide" 
immer mehr zurück, und bald fielen die Rennen ganz aus, wohl nicht zuletzt deshalb, weil das 
Suermondtsche Gestüt alleine sie nicht mehr bestreiten konnte und wollte. 1890 gab es keine 
Rennen mehr. Obwohl das Vorjahrs-Gesamtresultat vom Berichterstatter des Echos" noch als 
,,recht befriedigend" bezeichnet worden war, hatten diese Veranstaltungen auf der Brander Heide, 
von einem nicht sehr erfolgreichen weiteren Versuch im Jahre 1896 abgesehen, ihr Ende gefunden. 
...Reiterzieherisch betreut wurden die Aachener Freunde des Pferdesports das ganze Jahrhundert 
hindurch in der Rensingschen Reitschule. ,,Schon in den sechziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts", heißt es in den ,,Erinnerungen" Georg Talbots, ,,war der Name Rensing eng mit dem 
reiterlichen Leben Aachens verknüpft. Die Brüder Fritz und Karl Rensing, Reitbahnbesitzer und 
Lehrer, waren wegen ihres reiterzieherischen Talentes und ihrer vornehmen Gesinnung weit über 
die Grenzen ihrer Vaterstadt bekannt. Von den zahlreichen Schülern der beiden alten Herren 
Rensing leben nur noch wenige. Alle aber wurden dank der straffen Schule tüchtige Reiter, deren 
Aachen sich nicht zu schämen braucht. Von Fritz, dem älteren, bekannt durch sein kurz 
angebundenes Wesen, erzählt man sich folgende Anekdote: "Ein Schüler tadelte einmal eines 
seiner Pferde mit der Äußerung: ,,Schade, Herr Rensing, daß das sonst so schöne Tier solche 
Schlappohren hat!" Prompt lautete die Antwort: "Met de Uhre löift heä net; doför hat heä sing Beän!" 
 
 

(Folie 11: Otto Suermondt., Herrenreiter) Zwei Söhne von Barthold 
          Suermondt, Henry (1846-1930) aus erster Ehe mit Amalie Cockerill und Otto 
          (1864-1941) ans zweiter Ehe mit Nancy Haniel, wurden gegen Ende des 19. 
          Jahrhunderts weithin bekannt als ,,Herrenreiter". Die Deutsche Allgemeine 
          Zeitung betitelte noch 1935, also lange nach den glanzvollen Jahren, Otto 
          Suermondt als den ,,erfolgreichsten Herrenreiter der Welt".. 
              Erwähnenswert erscheint mir hier noch die Tatsache, daß die Suermondts 
         unter ihren Familienfarben grün-weiß-schwarz ritten - Das nämlich sind exakt 
          auch die traditionellen Hanielfarben. Franz Haniel hat sie als ,,Trikolore" für seine 
          Dampferflotte verwendet, eine Kombination der Farben grün-weiß für Rheinland 
          und weiß-schwarz für Preußen. übersetzt heißt die Kombination also 
         ,,Rheinpreußen". Vortrag Dr. Weber 1997 
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